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B e i t r a g  z u r  L e h r e  

y o n  d e r  T u b e r c u l o s e  i m  f r i i h e s t e n  K i n d e s a l t e r .  1 

Von 

Dr. A. W a s s e r m a n n ,  
h s s i s t e n t e a  a m  Institut~ 

( l l ierzu Taf.  I I! . )  

In Bezug auf die h:~iufigste Entstehungsart der Tuberculose bei den 
S~ugethieren und insbesondere beim Menschen herrschen heute noch weit 
auseinandergehende Meinungen. Whhrend auf der einen Seite beson- 
ders yon Baumgar ten ,  hauptshchlich die erbliche Uebertragung des 
specifischen Erregers verfochten wird, wird andererseits die Tuberculose 
in der erdrtiGkenden l~ehrheit der FSlle als durch eine intra vitam yon 
Aussen erfolgte Infection aufgefasst. Diese letztere Ansicht schliesst sigh 
den durch die Arbeiten und Entdeckungen R. Koch 's  uns enthiillten 
Lebenseigenschaften des Tuberkelbacillus an und erhielt ihre praktische 
Best~tigung dutch die bekannten, aus dem Koch'schen Institute ver- 
5ffentlichten Arbeiten von Cornet. 

Es wi~re indessen falsch, wollte man diese Fragen einfach nur als 
yore theoretischen Standpunkte aus interessante akademische Strei~unkte 
betrachten, vielmehr h~ngen yon ihrer Beantwortung in dem einen oder 
dem anderen Sinne Folgeschliisse ab, die in Anbetracht der ungeheueren 
u dieser Krankheit yon der einschneidendsten praktischen Be- 
deutung sind. Stellt es sich in der That als richtig heraus, dass die 
Tuberculose in der iibergrossen ~Iehrzahl tier F~lle yon den Eltern auf 
das sigh bildende Kind fibertragen wird, um dann entweder sehr bald 

1 Eingegangen am 18. April 1891. 
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oder auch erst nach jahrelanger ,Latenz" zum Ausbruche zu gelangen~ 
dann stehen wir prophylaktisch diesem ,,Erbfluch" machtlos gegenfiber, 
dann hat die zielbewusste Prophylaxe die Angriifspunkte verloren. 

Ehe wit indessen eine deraxtige folgenschwere Ansicht adoptiren, 
verlohnt es sich wohl, genau zu betrachten, was spricht fi~r dieselbe, was 
gegen sle? Wie viele sichere F~lle yon angeborener Tuberculose sind 
unter den vie]en Tausenden yon tuberculSsen Eltern stammenden Kindern 
beobachtet worden, und weiterhin haben die als sicher congenital aufzu- 
fassenden F~lle yon Tuberculose ein ihnen gemeinsames Charakteristicum, 
das s i ea l s  solche yon den post partum inficirten unterscheiden l'~sst? 
Beret wir diese Fragen zu beantworten suehen, erscheint es nothwendig, 
erst in aller Kfirze die Forderungen ffir die Untersuchung zu priieisiren, 
die erffillt sein mfissen, um in der That.bet pathologiscben Ver~nderungen 
an FSten oder Kindern in den allerersten Lebenstagen, die tuberoulSse 
Natur zu diagnosticiren. Das uner l~ss l iche  P o s t u l a t  h ierf f i r  ist  der 
ge lungene  Nachweis  der spec i f i sehen  Erreger ,  der Tube rke l -  
b acillen. Alle Falle, in denen dies nicht geschehen ist, halten strenger 
Kritik nicht Stand und mfissen ausgeschieden werden. Denn die Angabe, 
dass.,,Kase" oder ,,KnStchen" gefunden worden seien, ist ungenfigend 
ffir die Beurtheilung der betreffenden F~lle, da beide pathologischen Pro- 
cesse nieht charakteristisch ffir Tuberculose sind, sondern bet verschie- 
denen a:~deren Affeotionen vorkommen. Der Naohweis der Tuberkel- 
bacillen kann nun auf versehiedene Weise geffihrt werden und zwar ent- 
weder mikroskopisch oder dutch Yerimpfung der betreffenden Gewebsstficke 
auf sehr empf~ngliche Thiere. Von diesen beiden Modi ist der weitaus 
beweisendere der erste, bet dem Fehlerquellen kaum vorkommen kSnnen. 
w~ihrend dies bet tier zweiten Art des Naohweises der Tuberkelbacillen 
nieht ebenso der Fall ist. Wird daher die Diagnose der tuberculSsen 
Natur eines pathologischen Befundes dureh Verimpfung der betreffenden 
Gewebstheile auf ]~Ieerschweinchen versucht, so mfissen bet derartigen 
Versuohen alle Cautelen erffillt seth, die eine Fehlerquelle ausschliessen, 
um ein derartiges Experiment zu einem klar beweisenden zu machen. 
Es ist dutch c, lassisohe Beispiele, ich erinnere nur an das yon Cohnheim,  
bekannt, dass in Laboratorien, in denen vie]e Versuohe fiber Tuberculose 
gemacht werden, die Verbreitung des Tuberkelbacillus und damit die 
M6gliehkeit zur unfreiwilligen Uebertragung desse]ben bet Thierversuchen 
eine ziemlich grosse ist, dass ferner in den Thierst~llen derartiger Labo- 
ratorien ein nicht unbetr~ohtlicher Procentsatz der hSchstempfindliche~ 
~[eersehweinchen an Spontan-Tubercul0se zu Grunde geht. Daher muss 
vet Allem gefordert werden, dass bet solchen Experimenten mit der pein- 
]iehsten Vorsicht vorgegangen wird~ dass nicht nur ein oder zwei bieer- 



TUBERCU-LOSE I ~  ~RUHESTEN KINDES~TER. 345 

schweinchen in den Versueh gezogen werden, sondern eine grSssere Zahl, 
da, wie gesagt, die MSglichkeit einer bereits bestehenden spontanen 
Tuberculose bei Meerschweinchen nur zu leieht vorhanden ist. Weiterhin 
mfissen die Thiere innerhalb einer bestimmten Zeit eingehen und endlich 
muss der Befund ein ffir die betreffende Impftubereulose typischer sein, 
d. h. die ~ltesten und st~rksten tuberculSsen Yer~nderungen mfissen in 
der Umgebung der Impfstelle gefunden werden. 

Legen wir diesen bier auseinandergesetzten kritischen Maassstab an 
die bisher in der Litteratur bekannt gegebenen als sicher angenommenen 
F~lle yon erblieher Tubereulose, so halten die wenigsten unter ihnen dem 
Stand, wie sich aus nachfo]gender Zusammenstellung ergiebt. Dieselbe 
babe ich haupts~ch]ich dem Baumgar ten ' schen Jahresberieht und tier 
G~rtner 'sehen s fiber die Erblichkeit der Tuberculose 1 ent- 
nommen. Sehen wir yon den ~lteren Fallen ab, die aus der Zeit vor der 
Entdeekung des Tuberkelbacillus stammen, so w~re der erste hierher ge- 
h5rige Fall, tier yon Landonzy  und Mart in  verSffentlichte. 2 Diese 
Autoren brachten ein Stfick Lunge des 61/~ Monate alten FStus 
einer tuberculSsen Yrau, welehe wenig Tage nach der Geburt starb, in die 
BauchhShle eines Meerschweinchens. Dasselbe ging naeh 4 Monaten an 
a]lgemeiner Tuberculose zu Grunde. 

In einem zweiten Versuche verimpften sie ein Stfickchen Lunge, sowie 
etwas Placenta yon einer im 5. Gravidit~tsmonat verstorbenen tuberculSsen 
Frau, weiterhin eine kleine Menge Herzblut des FStus auf Meerschwein- 
chen. - -  Alle Thiere starben an Tuberculose. Dahingegen blieben drei 
andere Thiere, denen Stfickchen Lunge, Leber und Gehirn des FStus in 
die BauchhShle eingeffihrt worden waren, am Leben. 

Die Resultate dieser Yersuche kSnnen aus den oben auseinander- 
gesetzten Griinden als nicht stiehhaltig anerkannt werden, und sollten 
daher arts der Reihe der als beweisend ffir die Heredit~t aufgestellten 
Beispiele gestrichen werden. Uebrigens ist Baumgar t en  selbst dieser 
Ansicht~ denn er sehreibt in seinem Referat, 3 ,,dass Referent (Baum- 
gar ten)  die Anschauung yon der Erblichkeit der Tuberculose durch con- 
genitale Bacillenfibertragung mit stichhaltigeren Grfinden vertreten hat, 
als sie die leider im Ganzen recht zweifelhaften Experimente der Herren 
L andonzy  und Mar t in  repr~sentiren." 

Ueber einen weiteren )Tall beriehtete Armanni  aus Neapel in der 
Abtheilung ffir Hygiene des X. internationalen medicinischen Congresses 

1 .Diese Zeitschrift .  Bd. XIII. 
Revue de mddeci~ze. 1883. 1 o. 1019. 

3 JahresbericM. 1887. S. 187. 
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zu Berlin mit folgenden Worten: 1 ,,Es handelte sich um eine Frau, die 
im 7.--8. Monate schwanger, im Krankenhause an chronischer Tuberculose 
gestorben ist. Im Uterus wurde ein todter FStus gefunden, keine Yer- 
~nderung an der Placenta und an den W/~nden des Uterus und auch keine 
siohtbaren YerSnderungen an den verschiedenen 0rganen des FStus selbst. 
Auf meinen Ruth wurden subcutane Impfungen der fStalen 0rgane (Milz, 
Leber, Gehirn etc.) an zwei Meerschweinchen ausgefiihrt. - -  Die Ober- 
fl/iche des KSrpers des FStus wurde grtindlich mit Sublimat desinficirt 
und die 0rgane mit der nSthigen Vorsicht behandelt. - -  Eines der ~eer- 
schweinchen starb nach ungef/~hr vier h[onaten. Bei der Autopsie ergab 
sich eine sehr ausgebreitete Tuberculose der Lungen, des Peritoneums, 
tier Milz und der Leber." 

Auoh bier ist der Nachweis der Tuberculose des FStus nioht stringent 
geffihrt. Im Ganzen wurden zwei Meerschweinchen in den Versuch ge- 
zogen, yon denen nur eines nach 4 Monaten an Tuberculose einging; ob 
dies bei dem Thiere nicht eine spontane Inhalationstuberculose war, ist 
aus dem kurzen Referat nicht zu ersehen, sehr fiir diese Annahme spricht 
jedenfalls der Umstand, dass sich nach der Angabe des Autors eiue ,;sehr 
ausgebreitete Tuberculose der Lungen" bei dem Thiere fund. 

B a u m g a r t e n  ftihrt fernerhin in seiner Abhandlung ,,tiber experi- 
mentelle congenitale Tuberculose ''2 folgendes an: ,,Kfirzhch haben Dr. 
Roloff  und ich bei der Section eines todtgeborenen, mit grossem Hirn- 
bruch behafteten Kindes einen tuberculSsen, in retrograder Metamorphose 
begriffenen K~seherd in der Substanz der oberen tIalswirbel beobachtet." 

Auf welche Weise die Autoren die Diagnose der tuberculSsen Natur 
dieses K~iseherdes gestellt haben, ist nicht angegeben. 

Ueber einen sicheren Fall v.on angeborener Tuberoulose dahingegen 
beriehten Schmorl  und Bi rch-Hi r schfe ld .  3 

Ein im siebenten Schwangerschaf'tsmonat stehendes Dienstm/~dchen 
starb an acuter Miliartuberculose, welche ihren Ausgang yon einer mit 
dem Ductus thoracicus in Verbindung stehenden verk/~sten Drtise genommen 
hatte. FStus durch Kaiserschnitt geholt. Zwei unter allen Cautelen mit 
Theilen der Leber, l~ilz und Niere intraabdominal geimpfte Meerschwein- 
then und ein Kaninchen erlagen einer vom Abdomen ausgehenden Tuber- 
culose. Die mikroskopische Untersuchung der Placenta ergab das Ep i the l  
defect ,  ferner eine ziemlioh betr~chtliche Anzahl yon ungleichm~ssig ver- 
theilten Tuberkelbacillen in den intervillSsen R~umen. - -  Im Grund- 

1 X .  i~dernationaler medicinisc]~er Congress zu Ber l in .  Bd. V. Abth. 15. S. 52. 
2 Arbei ten az~ dem Tatl~ol.-anatom. Ins t i lu t  zu Ti~bingen. Bd. I. Hft. 2. S. 322. 
8 Z i e g l e r ' s  .Beitr[irje z~er pathol .  Anatomie  und  zu~" all~lemeinen Pathologie.  

Bd. IX. S. 428. 
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gewebe der Chorionzottea ]lessen sich Tuberkelbacillen nie nachweisen, 
dagegen wurden in mehrereu Prhparaten vereinzelte Bacillea im Lumen 
der Choriongef~sse gefunden. - -  Die Untersuchung der Nabelschnur, der 
Niereu und der Lungen des FStus fiel negativ aus. In der fStalen Leber 
zeigten sich keine pathologisGhen Verhnderungen. Dahingegen konnten 
im Lumen der capillaren Lebergel%sse des FStus vereinzel te  Tuberkel -  
baci l len mikroskopiseh nachgewiesen werden. 

In diesem Falle wurden also bei acuter Miliartuberculose der Mutter 
und bei bestehendem Defect des Plaeentarepithels zwar nicht tuberculSse 
Veranderungen, wohl abet freie Tuberkelbaeillen in den Gefhssen der Leber 
des FStus nachgewiesen. 

Eiu zweiter anscheinend sicherer Fall ist you Rindf le isch  auf der 
Bremer Naturforscherversammlung 1 mitgetheilt worden. Es handelte sich 
um ein yon phthisischer Mutter stammendes Kind yon acht Tagen, bei 
dem sich bei der Obduction kSsige Pneumonie und grosse K~seknoten in 
der Leber fanden. 

• der Thiermedicin sind als sicher angeborene Fiille yon Tuber- 
culose vor Allem der yon Johne  '~ ver5ffentlichte Fall zu nennen. Johne  
konnte bei einem achtmonatlicheu Ka]bsfStus in der Lunge, den Bron- 
chialdrfisen, der Leber und in den portalen Lymphdrtisen Tuberkeln und 
Tuberkelbacillen mikroskopisch nachweisen. - -  In der Lunge waren nur 
vereinzelte Herde, whhrend in de]: Leber die s und zahlreiehsten 
sassen. 

Einen ~hnliehen Fall besehreiben Malvoz und Brouwier. 3 Die- 
selben untersuchten die ihnen zugesehickten 0rgane, Leber und Lungen 
nebst den zugehSrigen Lymphdriisen, yon einem acht Monate alten Kalbs- 
fStus, welcher dem nicht tubereulSsen. Uterus einer Kuh mit generalisirter 
Tubereulose entnommen war. - -  Lungen und Brustfell waren normal; 
die Driisen yon Lunge und Leber bargen in ihrem Centrum kleine, gelb- 
liehe, k~sig kreidige Massen, die Leber enthielt 4 bis 5 Tuberkel. - -  In 
ihnen und den Drfisen wurden die specifischen Bacillen nachgewiesen. 

In den F~llen yon KShler-DSbeln sowie Sehlachthofthierarzt Missel- 
witz-Chemnitz, die in den Siedamgrotzky'sehen Jahresberichten 1888 
und 1889 publieirt sind, fehlt, soweit mir ersichtlich, die mikroskopische 
Untersuchung, so dass sie nicht als absolut sicher erscheinen kSnnen. 

1 Verhandlungen der Gesellschafg deutscher Z~a~urforscher u..derzte in Bremen. 
IL Theil. S. 191. 

•ortsehritte der Medici~z. 1885. S. 198ff. 
3 Annal. de l'Instilut -Pasteltr. T. III.  p. 156. 
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Dagegen ist der mikroskopische Nachweis in drei Beobachtungen yon 
Bang ~ gefiihrt. Von diesen sind zwei sicher congenital, der dritte Fall 
scheint mir nicht so unanfechtbar, da das Kalb schon mehrere Wochen 
alt war. In allen drei Fiillen waren die Leber resp. die portalen Lymph- 
drfisen Sitz yon alten (verkalkten) KnStchen. ~ In dem einen Fall waren 
iiberhaupt nut die Hilusdrfisen der Leber erkrankt, in den beiden anderen 
Fiillen fanden sich daneben noch tuberculSse Ver~nderungen anderer 
Lymphdrfisen und der Lungen. ~ 

Somit existiren bis jetzt aus der menschlichen Pathologie zwei und 
aus der Thiermedicin noun sicher nachgewiesene F~lle yon angeborener 
Tuberculose. Es ist dies bei der ungemein grossen Zahl yon Nach- 
kommen tubercul5ser Individuen gewiss eine in der Praxis nicht in das 
Gewicht fallende Zahl. Alle diese F~lle, soweit ich sic iibersehen kann. 
haben nun aber weiterhin bei genauerem Zusehen ein gemeinschaftlichcs 
Charakteristicum. Immer ist die Leber oder deren Lymphdriisen entweder 
allein oder doch am st~rksten bei den Vez~nderungen betheiligt, also das 
Organ, zu welchem das yon der Placenta kommende Blur in erster 
Linie gelangt. ~ Demnach unterscheiden sic sich durch dieses Verhalten 
bereits yon der gewShnliehen duroh Infection wShrend des Lebens ent- 
standenen Tuberculose und sind als Infectionen auf dem Wege des 
Placentarkreislaufes aufzufassen.- Irgendwelchen Beleg fiir die germina- 

i Deutselte Zeitschrift fi~r Thiermedicin. S. 409. 
Als die vorstehende Zusammenstellung bereits niedergeschrieben war, ver- 

5ffentlichte M. L u n g w i t z (Arc~iv fi~r ~vis~enschaftlic]~e u. praktiscI~e T]tier]ieil~unde, 
1894, Bd. XX, tilt .  2 u. 3) aus Leipzig zwei weitere F~lle yon congenitaler Tuber- 
culose beim Kalbe. Im crsten Falle konnte er bei einem sechsmonatliehen yon tuber- 
culiiser Kuh stammenden FStus in den Bronchial-i~Iediastinal-Portal-, in einigen Mesen- 
terial- und zwei linksseitigen retroperitonealen Driisen mehrere bis erbsengrosse graue 
Horde, Duf dem Durchschnitte verk~ist, auffinden. In der Lunge vereinzelte steck- 
nadelkopfgrosse KnStehen, in der Leber ebenfalls vereinzelte KnS~ohen mit cen~ralem 
Zerfall. In allen diesen Herden mikroskopisch Tuberkelbacillen, ebenso im Gewebs- 
saft der mtitterliehen wie der fStalen Placenta. - -  In der zweiten Beobaehtung fan- 
den sieh bei einem 41/2 Monate alten FStus in Bronchial-, Mediastinal-, Mesenterial-, 
Brustwand-, Portal-, rechten Submaxillar- und oberen Halsdriisen Herde, ebenso in 
der Lunge ein erbsengrosses KnStchen, in der Milz zwei verkalkte KnStchen und in 
der linken Niere. In der Leber mehrere stezknadelkopf- bis nahezu hanfkorngrosse 
central verk~iste Herde. Tuberkelbacillen warden mikroskopiseh in Ausstrichpri~pa- 
raten nachgewiesen in den genaunten Lympbdriisen und in der Milz. Ebenso fanden 
sieh Tuberkelbaeillen im Abstrich der Uterussehleimhaut des ]~utterthieres, sowie 
der maternen und fStalen Placenta. - -  In derselben Abhandlung finde ich fernerhin 
zwei yon K u s e r  dutch mikroskopischen Naehweis constatirte F~ille bei zwei je 1 Tag 
alten K~lbern citirt. Da mir das Original (VZ  Jal~resbericl~t de~ #~ieler Sehlacht- 
]wfes, 1893) leider nieht zug~nglich war, kann ieh Genaueres fiber die Ausbreitung 
der Tubereulose in diesen F~llen nicht beriehten. 
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tire Ueber~ragung der Tuberculose im Sinne B aumgar t en ' s  konnte ich 
in der Litteratur fiberhaupt nicht auffindem - -  Dahingegen wird fiir diese 
Ansicht, n~imlieh die Uebertragung der Tuberculose bereits dutch Ei oder 
Sperma, immer wieder die oft ungemein friih auftretende Tuberculose bei 
Kindern in den ersten Lebenswochen in's Treffen gefiihrt. - -  Demgegen- 
fiber m5chte ich im Folgenden einen Fall yon FriihtuberGulose beschreiben, 
den ich auf der Krankenabtheilung .des Instituts zu beobachten Gelegen- 
heit butte. Derselbe beweist, wie ungemein schnell eine sicher w~hrend 
des Lebens acquirir~e Tuberculose zu verlaufen vermag und in welch ver- 
hhltnissm~ssig kurzer Zeit sich weitvorgeschrittene tuberculSse Ver- 
~nderungen bei Kindern ausbilden kSnnen. 

Am 28./XI. 1893 wurde der am 15./X. 1893 geborene, mithia etwas 
fiber 6 Wochen alte uneheliche Max G. auf die Krankenabtheilung ein- 
geliefert. - -  Die Mutter brachte das Kind mit tier Angabe, es sei syphi- 
litisch. Das Kind habe vor mehreren Wochen Pusteln im Gesicht bekommen, 
die gelb ausgesehen haben. Dieselben seien dann zu Blaseu angewachsen, 
aus denen sich Eiter entleerte. - -  Dann soll sich die Vorhaut des Penis 
zuriickgeschobe n haben und es seien blauschwarze Flecke darauf entstanden. 
- -  Das Kind sei stets sehr schwach gewesen, habe nicht zugenommen und 
viel geschrieen. 

Die Mutter selbst will stets gesund gewesen sein, sie hat schon einen 
normalen Partus gehabt, niemals abortirt. Infectio negatur. Der u 
des Kindes sei ebenfalls gesund. Das Kind ist 4 Wochen lung yon der 
~[utter gen~hrt worden, alsdann erhielt es 2 Theile Kuhmilch, 1 Theil 
Wasser. Bei der • des Status praesens liess sich objectiv yon 
den you tier Mutter angegebenen Verhnderungen nichts nachweisen, ebenso- 
wenig irgend welche Zeichen yon Lues. ! Kind ist schw~Ghlich, fiber den 
Lungen Zeiohen yon ausgebreitetem Katarrh der Bronchien. Drf~sen 
nicht geschwollen. Der Stuhl ist gelb, breiig. Temperatur 35.8. 

Bei der am 30./XI. 1893 yon Sanit~tsrath Dr. A. H a r t m a n n  vor- 
genommenen otoskopischen Untersuchung wurde folgender Befund erhoben: 
Beide Trommelfelle yon graurother Farbe~ leicht injir nicht deutlich 
vorgewSlbt. 

R. Trommelfell paracentesirt, zweifelhaft ob Secret entleert. 
1./XII. Keine Secretion des rechten 0hres. Temperatur normal. 
14./XII. Kind hat in der Nacht etwas gebrochen. Es trinkt in den 

letzten Tagen wenig. 
16./XII. Wegen starker Gewichtsabnahme und • noch- 

reals genaue otoskopische Untersuchung durch Dr. Har tmann .  Dabei 
ergiebt sich rechts in der Tiefe eine VorwSlbung, die sich mit der Sonde 
weich anfiihlt. Beim weiteren Sondiren dringt plStzlich Eiter hervor. 
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Links: Hammer gut sichtbar, Trommelfell retrahirt. Vordere Trommel- 
fellfl~che yon fleischfarbigem Aussehen. 

20./XII. Im rechten ~usseren GehSrgang kein Secret. R. Trommel- 
fell perlgrau. Auf seiner 0berfliiche Spur yon Secret. 

L. Trommelfell: Status idem. 
24./XII. Aus dem rechten Trommelfell quillt bei Berfihrung mit 

der Sonde Eiter. Kind nimmt ab. 
28./XII. Heute st~rkere spontane Secretion des 0hres rechts. All- 

gemeinzustand schlecht. 
31./XII.: 8s/4 Uhr ~orgens Exitus letalis. 
Whhrend des gesammten Verlaufes der Krankheit war die Temperatur 

normal zwischen 36 und 37 o geb]ieben. 
Die am 1./L 1894 vorgenommene 0bduction ergab folgenden Befund: 
Sehr atrophische S~uglingsleiche. Nabel intact. 
t terz :  Normale VerhSltnisse. 
Lungen :  Die rechte Lunge ist nirgends adh~rent~ die linke Lunge 

ist im Oberlappeu mit der Pleura costalis verwachsen. Die Adhhsionen 
lassen sich leicht 15sen. Nach LSsung derselben bemerkt man in dem 
etwa thalergrossen Bereiche der Pleura costalis, welcher verwachsen 
war, eine grosse Menge miliarer und submiliarer KnStchen, die thefts 
grau durchscheinend, thefts gelblich erscheinen, und alle um einen grSsseren 
gelben Herd, welcher der HShe des linken 0berlappens entspricht, gruppirt 
sind. An manchen Stellen confluiren diese KnStchen, so dass etwa erbsen- 
grosse Gruppen entstehem Beide PleurahShlen sind frei yon Flfissigkeit. 

Die rechte Lunge ist etwas gebl~ht und zeigt auf der Oberfliiche 
zerstreut isolirte, grau durchscheinende, hirsekorngrosse KnStchen, ebenso 
auf dem Durchsohnitte. Die linke Lunge zeigt auf der Oberfl~iche des 
Oberlappens einen fiber zehnpfennigstfickgrossea gelben K~iseherd, yon 
dem ausgehend sich fiber den gesammten Oberlappen hirsekorngrosse, 
thefts gelbliche, thefts graue KnStchen befinden. Je welter yon diesem 
tIerde entfernt, desto vereinzelter werden die KnStchen, die gelben KnSt- 
then sind nut in der Umgebung dieses K~seherdes zu findeu. Durch 
Confluiren derselben sind mehrere etwa erbsen~osse Herde entstanden, 
die auf dem Durchschnitt yon fester Consistenz sind, gelbe Farbe zeigen 
und das Bild tier Verk~sung darbieten. 

Auch auf der 0berfi~iche des linken Unterlappens sind KnStchen 
bemerkbar, doch stehen sie hier viel isolirter und zeigen eine grau durch- 
scheinende gelatinSse Beschaffenheit. Diese tritt besonders auf tier Unter- 
fl~che des linken Unterlappens deutlich hervor. 

(Eine sofort angestellte mikroskopische Untersuchung zeigt in den 
oben erw~hnten gelben Herden Tuberkelbacillen.) 
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Rachenorgane und Kehlkopf normal. 
Bronch ia ld r f i sen  vergr5ssert, bis beinahe bohnengross auf dem 

Durchschnitt gerSthet und markig aussehend, abet nicht verk~ist. 
Zwerchfe l l .  Das Zwerchfell ist auf seiner pleuralen Oberfl~che 

entsprechend der Unterfl~che der linken Lunge ebenfalls dicht besetzt 
mit den oben beschriebenen KnStchen, die stellenweise bereits in Ver- 
k~sung fibergegangen sind. Die rechte H~ilfte ist total frei. 

Milz etwas vergrSssert, makroskopisch nichts Abnormes. 
h~ieren: Linke Niere blutreich. Rinde etwas verwaschen. Auf der 

Oberfl~che ganz vereinzelte KnStchen; rechte Niere dieselben Verh~ltnisse. 
Leber :  Auf tier Oberfl~che der Leber sind fiberall zerstreut, ins- 

besondere an dem direct unter der linken Zwerchfel.lsh~lfte gelegenen 
Theile, ganz isolirt stehende hirsekorngrosse KnStchen zu sehen, die grau 
sind und nicht prominiren. Sie zeigen nirgends Verk~sung. Auch auf 
dem Durchschnitt sind solche KnStchen zu bemerken. 

Nabe lgef~sse  fiberall obliterirt, nirgends etwas Pathologisehes zu 
bemerken. 

Darm:  normal. 
~[esenter ia ldr f i sen:  blass, nicht vergrSssert. 
Blase:  normal. 
Kopfh5hle :  Hirnsinus mit frischen Gerinnseln geffillt. - -  In der 

rechten PaukenhShle grau schmierige Masse. Perforation des Trommel- 
fells stecknadelkopfgross. - -  In der linken PaukenhShle wenig graues Secret. 

Gehirn: welch, Pia fiberall durchsichtig, normal. Insbesondere in 
den Fossae sylvii und an der Basis nirgends Trfibungen oder KnStchen. 
Gehirnsubstanz im Ganzen blass, sonst niohts Abnormes. 

Die bakteriologische Untersuchung, sowie die Prfifung in Schnitten 
best~ggten die makroskopisehe Diagnose, dass es sich ausschliesslich um 
Tuberculose handelte. 

Frische Ausstrichpr~parate aus den Khseherden zeigten sp~rlieh 
Tuberkelbacillen, keine ande~ren Bakterien. 

Auf den yon den frisehen 0rgantheilen angelegten Agarplatten wuchsen, 
abgesehen yon einigen Colonieen Bakt. toll, keine Bakterien, so dass wit 
es also mit einem reinen, uncomplieirten Fall yon Tuberculose zu thun 
batten. 

Die Untersuchung in Schnitten (Celloidineinbettung) ergab folgendes 
Resultat: Der zu dem grossen K~seherd (Taft III, A) ffihrende Bronchus 
der linken Lunge zeigt Desquamation seines Epithels, in dem ganz ver- 
einzelt Tuberkelbacillen liegen, der Bronchus geht ununterbrochen in 
eine K~semasse fiber, die nut mehr aus Detritus besteht. In derselben 
lassen sich zerstreut einzelne Tuberkelbacillen nachweisen. Je welter yon 
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diesem Khseherd man sich entfernt, desto jfinger werden die tuberculSsen 
Ver~nderungen. Es finden sich alle. Ueberg~nge yon totaler Verk~sung~ 
Tuberkel mit Riesenzellen und centraler Verk~sung bis zur einfachen 
zelligen Infiltration, nach der Peripherie bin yon dem K~seherd A als 
Centrum aus. In allen KnStohea sehr sp~rlich Tuberkelbacillen. Die 
KnStchen der rechten Lunge, der Leber und tier Niere zeigen histologisch 
die typiszhe Structur des Tnberkels, mit Riesenzellen und epitheloiden 
Zellen. Sie sind viel weniger welt vorgeschritten als die tier linken 
Lunge, einzelne zeigen centrale Verk~sung mit sp~rlichen Tuberkelbacillen. 
Andere Bakterien als Tuberkelbacillen sind in den Schnitten nicht nach- 
zuweisen. 

Nach diesem Ergebnisse hatten wir uns also den Verlauf dieses Falles 
so zu erkl~ren, dass bei dem Kinde eine durch Aspiration yon aussen 
entstandene Tuberculose vorlag. Der ~lteste prim~re Herd war der im 
linken Oberlappen gelegene K~seknoten A, yon dem aus dann die jfingeren 
Herde dutch Aussaat und Verschleppung entstanden. 

Indessen es fehlte als Schlussstein zu diesem Gedankengange n0ch 
ein Punkt und dies war der Nachweis der Gelegenheit zur Infection. 
Dieser musste in diesem Falle gefiihrt werden, da bei der kurzen Lebens- 
zeit des Kindes sein Verkehr mit anderen Personen Tag ffir Tag zurfiek- 
verfolgt werden konnte, weiterhin musste eine etwaige ,,erbliche Belastung" 
ausgesohlossen sein. - -  Zu  diesem Behufe wurde zuerst die Mutter des 
Kindes einer genauen Untersuchung unterzogen. Das 23jhhrige Miidchen 
stammt nach ihrer Angabe aus einer Familie, in der hie Brust- oder 
Knochenerkrankungen vorgekommen sind. Ihre Mutter starb an Wochen- 
bettfieber. Der Vater lebt und ist gesund. - -  Sie war bisher Dienst- 
m~dchen, war nie im Dienst bei Leuten, die gehustet und ausgeworfen 
haben. -- Ein Kind yon demselben Vater starb ihr im Alter yon drei 
Monaten an Brechdurchfall. Sie selbst war hie krank, hat nicht gehustet. 
Die objective Untersuchung ergab bei der kr~ftig entwickelten Person an 
keiaem Organ irgendwelche krankhaften Ver~nderungen, insbesondere war 
das Athmen in den Lungenspitzen absolut rein vesioul~r. - -  Nirgends 
waren geschwollene Drfisen oder Narben nachzuweisen. 

Die genaue Untersuchung des Vaters, der sich im Gefi~ngniss befand, 
wurde yon dem betreffenden Anstaltsarzte in dankenswerther Weise aus- 
geffihrt. Der Bericht desselben lautete, dass der 24j~hrige kr~ftige ~Iann 
aus gesunder Familie stamme und selbst absolut gesund befunden worden 
sei. Demgem~ss war also ffir eine etwaige Heredit~t in diesem Falle 
nicht der geringste Anhaltspunkt. 

Was nun die Gelegenheit angeht, bei der das Kind sich wahrend 
seines Lebens tuberculSs hatte inficiren kSnnen, so ergaben die Angaben 
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der Mutter folgende Aufschlfisse. -- Das Kind wurde am 15. October 
1893 geboren. Die folgendea neun Tage verbraohten Mutter and Kind 
auf tier geburtshilflichen Station der CharitY. Dort soll sich bTiemand 
auf dem g]eichen Saal befunden haben, der Auswurf gehabt hiitte. - -  
Nach ihrer Eatlassung aus der Charit~ zog die Mutter mit dem Kinde 
ffir acht Tage zu ihrem Schwager. Dieser ist, wie sie bestimmt angab, 
schwindsfichtig und wirft viel aus. In der That konnte ich in dem mir 
fiberbraohtea Sputum des Mannes Tuberkelbacillen und zwar nach der 
Gaffky'schen Scala, fiinf nachweisen. -- M u t t e r  und Kind  waren 
wiihrend acht  Tage in ein und demselben  Zimmer  mit  diesem 
P a t i e n t e n .  Dort sehliefen auch dessert Frau und zwei Kinder. Doch 
sollen diese alle gesund sein. Der erkrankte Schwager entleerte seinen 
Auswurf in einen mit trockenem Sand gefiillten Spucknapf. Die Mutter 
des Kindes hielt sich nut I~achts in der Wohaung auf, das Kind war 
w~hrend der acht Tage besti~ndig dort. Von bier aus zog das M~dchen 
alsdaaa mit dem Kinde in eine Schlafstelle der M.-Strasse. Sie wohnte 
dort in der Kfiche der betreffenden Familie. Vor ihr wohnte da die 
vSllig gesunde Mutter des Vermiethers, in dessen Familie alle ~itglieder 
gesund sind. In dieser Wohnung blieb sie 14 Tage, um alsdann gemein- 
sam mit einem anderen gesunden 29j~ihrigen M~dchen eine Stube in der 
L.-Strasse zu beziehen. Die Vermietherin war eine Frau, die sehr robust 
and gesund ist. Dort blieb das Kind bis zu seiner Aufnahme auf die 
K_rankenabtheilung. Mit aaderen Personen a]~ den angegebenen sei das 
Kind nie in Beriihrung gekommen. Zu husten begann dasselbe beim 
Wegzuge vom kranken Schwager, die Abmagemng habe dann so zuge- 
nommen, dass es in ein Kraakenhaus gegeben werden musste. 

Wir haben also bier ein yon vSUig gesunden Eltern stammendes 
Kind, das im Alter yon 10 Wochen an vorgeschrittener Lungentuberculose 
stirbt. Dieses Kind ist einmal in seinem Leben ffir acht Tage mit einem 
Manne zusammen gewesen~ der tuberkelbaeillenhaltigen Auswurf entleert. 
Wit glauben, dass dieser Fall so klar fiir die Contagiositat und die emi- 
nente Gefahr des tuberculSsen Sputums spricht, dass es keines weiteren 
Commentars bedarf. Sicherlich abet wird sich, wenn die Nachforschungen 
in dieser Art vorgenommen werden, bei den meisten F~llen yon Tuber- 
culose im frfihesten Kindesalter die Infectionsgelegenheit ebeaso nach- 
weisen lassen. Es wird sich dann zeigen, welche Gefahr ffir die Umgebung 
dem Sputum der Phthisiker anhaftet, und wie die Forderungen auf Un- 
sch~dlichmachung desselben nur allzu berechtigt sind. 

Dann abet ist uns auch eine richtige Haadhabe ftir die Prophylaxe 
gegeben, und das ist in der ttauptsache frfihzeitigste Diagnose und griind- 
lichste Desinfection der Abgiinge. 

Zeitschr. f. Hygiene. XVII. 9.3 
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Noch in einem Punkte indessen ist dieser Fa l l  sehr lehrreich und 
zwar seinem Krankheitsverlaufe nach .  Des Kind war w~hrend seines ge -  
sammten • auf der Station trotz der ungemein progredienten 
Tuberculose absolut fieberfrei. 

. Wie aus dem oben gesehilderten Befunde zu en~nehmen ist, fanden 
wi t  denn auoh in den erkrankten Partieen ausser Tuberkelbaefllen keine 
anderen Mikroorganismen. Es ist dies ein weiterer Beweis daffir, dass 
reine uncomplicirte Phthise nieht mR Fieber zu verlaufen braueht. 

Zum Schlusse ist es mir eine Pflicht, meinem hoehverehrten Chef, 
Hrn. Geheimrath R.: Koch,  ffir die Anregung und die fiberaus werth- 
vollen Rathsohl~ge zu dieser Arbeit meinen ergebensten Dank auszu- 
spreehen. 



Zei~cltrift ft~r l~ene,  ~XVlI. Taf.III. 
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